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Weinbeschrieb 

Wie so oft spielt uns der Zufall in die Hände und bringt uns zum Weingut zum 

Frohhof in Neftenbach. Auf der Suche nach einem Weingut in der Region 

Winterthur sind wir auf das Weingut gestossen und haben uns sofort sehr gut mit 

Hans Ueli (HUS) verstanden. 

HUS ist ein wahrer Tüftler und versucht aus allerlei verschiedenen Traubensorten 

tolle Weine zu kreieren. Da erstaunt es direkt, dass er aus einer Standardtraube 

wie Pinot Noir einen Wein macht. Doch es ist alles andere als ein Standardwein 

geworden. Seine Intensität, Würzigkeit und schöne Frucht machen diesen Wein 

einzigartig. Nach meiner Meinung sein Prunkstück unter den Weinen. 

Gut zum einfach so geniessen oder zu einem schönen roten Fleisch oder einem 

tollen Risotto. 

 

www.cavegevin.ch 

Gebiet 

Das Zürcher Weinland liegt im Norden des Kantons Zürich und 

umfasst 220ha Weinanbaugebiet. Zusammen mit weiteren 

Anbaugebieten der Deutschschweiz gehört der Kanton Zürich zu 

den bedeutendsten Weinbaukantonen.  

Eingezäunt im Norden und Westen vom Rhein, im Osten durch 

den Höhenzug Cholfirst und im Süden durch den Irchel, bildet 

diese Region einen vorwiegend ländlich geprägten Raum. Das 

Klima ist vergleichsweise mild und sonnig.  

 

Traubensorten/Vinifikation 

Die Geschichte des Dominus begann 1970 als die Reben in den Steilhang im Thalgut gepflanzt wurden. Aus diesen 

heute fast 50- jährigen Pinot Noir Reben wird ausschliesslich der Dominus „der Herr“ gekeltert.  

Alte Reben gewinnen im Weinmarketing immer grössere Bedeutung. Sie stehen für hohe Qualität, dichtere Aromen, 

rare und gesuchte Weine. Somit dient diese Kennzeichnung als zuverlässiger Indikator für Qualität. Es werden damit 

Rebstöcke betitelt die mindestens 40 Jahre und älter sind. Man weiss von Rebstöcken die 80 und sogar 100 Jahre alt 

sind. Im deutschen Rhodt unter Rietburg befindet sich der älteste bekannte Rebstock. Ein Gewürztraminer der 400 

Jahre alt sein soll.  

Ab einem Alter von zirka 20 Jahren nimmt der Ertrag der Weinstöcke deutlich und kontinuierlich ab. Dadurch werden 

die Trauben stärker mit Inhaltsstoffen versorgt und weisen ein dichteres und vielschichtiges Aroma auf. Diese Weine 

sind allerdings wegen des niedrigen Ertrags und der Seltenheit alter Weinstöcke rar und normalerweise kostspielig. 


